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ris paribus jährlich eine entsprechend 
gewachsene Menge an Gütern und 
Dienstleistungen zur Verfügung. Wenn 
die Nachfrage nicht im gleichen Maße 
expandiert, ist mit Arbeitslosigkeit und 
wirtschaftlicher Stagnation zu rech-
nen. Man sollte die Bescheidenheit 
also nicht zu weit treiben.

China ein Sonderfall?

Doch nun zu China. Dessen jüngste 
Entwicklung erlangte bei Prisching in-
sofern exemplarischen Charakter, als 
dieser, seiner Meinung nach, in vieler 
Hinsicht den Bruch der Jahrhundert-
wende symbolisiert. Stellt man jedoch 
das Wachstum dieses Landes in den 
historischen Kontext, erkennt man, 
dass sich hier nur ein langfristiger Pro-
zess konsequent vollzieht.

Seit der paleolitischen Revoluti-
on, welche dazu führte, dass sich die 
Menschen beständig niederließen, um 
Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, 
blieb die allgemeine Einkommenssi-
tuation lange im Großen und Ganzen 
gleichartig und konstant. Die Bevöl-
kerung war damit beschäftigt, ihren 
Lebensunterhalt in der Landwirtschaft 
sicherzustellen, bescheidene Über-
schüsse ermöglichten das Entstehen 
einiger Städte. Im Rahmen dieser be-
grenzten Möglichkeiten zählte China 
sicherlich zu den höchstentwickelten 
Kulturen. Sein Pro-Kopf-Einkommen 
übertraf jenes der anderen Kontinente.

Im Laufe des Mittelalters veränder-
te sich diese Relation infolge des in-
stitutionellen Aufbruchs in Europa. In 
dem weitverzweigten Städtenetz die-
ses Kontinents wuchs ein neuer Men-
schentyp heran: der individualistische, 
initiative, verantwortungsbereite und 
autonome Bürger. Mit diesem entstan-
den neue Denkformen im Humanismus 
und der Renaissance, die schließlich 

in der Aufklärung ihre Vollendung fan-
den. Das neue universitäre Bildungs-
system führte von der „Quantitativen 
Revolution“ des späten Mittelalters 
zur „Wissenschaftlichen Revolution“ 
des 17. Jahrhunderts. All das mündete 
schließlich im 18. Jahrhundert in der 
Industriellen Revolution, welche die 
Welt fundamental veränderte.

Die Voraussetzungen dafür las-
sen sich, kurz gesagt, auf den oben 
beschriebenen Menschentyp, den 
Rechtsstaat, das hoch entwickelte 
technisch-wissenschaftliche Denken 
und allenfalls noch den Fernhandel 
zurückführen. Und da diese Voraus-
setzungen, insbesonders das breite 
Interesse an Wissenschaft und Tech-
nik, in England am weitesten entwi-
ckelt waren, begann Ende des 18. 
Jahrhunderts dort die Industrielle Re-
volution. Im 19. Jahrhundert übertrug 
sich dieser Prozess auf die USA und 
Westeuropa sowie auf die übersee-
ischen europäischen Ableger. Schon 
Ost- und Südosteuropa hinkten dieser 
Entwicklung lange nach, weit stärker 
noch die übrigen Kontinente.

Japan entwickelte sich im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts zum ers-
ten außereuropäischen Land, welches 
– durch penible Übernahme der eu-
ropäischen Institutionen – gleichfalls 
eine Industrialisierung in Gang setzte 
und diese nach dem 2. Weltkrieg zu 
einem eindrucksvollen Ende führte. 
In den Siebzigerjahren des vorigen 
Jahrhunderts demonstrierten die „Vier 
Kleinen Tiger“, dass Asien in stei-
gendem Maße die Voraussetzungen 
für einen Industrialisierungsprozess 
zu schaffen vermochte. Und nun ist 
es die alte Kulturnation China, die ihr 
großes Potenzial erstmals einem fried-
lichen kapitalistischen Wachstumspro-
zess öffnet. Gewiss werden die Vo- 
raussetzungen dafür weder in rechts-


